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Debatten im i§:oopct'^tiititnt in ^dv-^otf am 27. ^xhvnat 1860.

®ic Sf)ntrad)i;n, ßie icf) bicfcn 2£bcn^ bcbanbetn
»ucrtic, fint) ihrem ^auptinbattc nad) att unt) Oc
faniit, unD btc ollgentcinc 2(iuvcntiinc;, bic id)

tavion niad)c lücrbc, (nctct auch nid)t6 Q^euc^-.

SGBcnn fid) üücrbaupt ücn einer Sfieubcit bes (5>e.-

flenftanbc^ fprcd)cn (aßt, fo wirb fie cf)er in bem
Sufanimenbnnöe liegen, in n5e(d)ein id) bie Sbat;
fad)en üovfüf)rcn unb (^d)l«ff^' barauö Riehen

roerbe. 3n bec 9?ebc, bie Senator ©cuglaS teg^

tcm ^ixh\i in ©olumtmö in Dtjio lyidt, äuf-erte

er:

„Unferc S3<tter, a(« fte bie OrunbfäRc ber SRegierunj cnt»

itinrfen, unter ber mir leben, yerftauben bie %taQe gerabe fo

gut, ja wä) bcffer, ül« wir."

3d) ftimmc bicfem 2£u^fprud> Donfommcn bei

unb ncbme ibn jum Sej-t für biefen SJortrag,

um fo nicbr, aii gerabc oon ibm bie gjjeinunci^;

tierfd)icben()eit 3t^)ifd)en ben StepiiMifanern unb
bcm S^tügcl ber bemefratifd)en Partei ausgeht,

an bejjcn ©pi$c (Senator ®oua(a? ffef)t. (Ss

fra.Qt fiel) f)icr cinfad), roai ivar bie2(nfKl)t, tuel;

d)e ieneSSäter f)infid)tlid) ber crrcäbnten ^xao,c

unterf)iclten. SBag finb bie ©runbfa^c ber Sia
gierung, unter bct toir (eben ? 5)ic ^itntwort

ift : bie Sonffitution ber üßer. Staaten. Diefc
Eonftituticn betlebt aus einem Driginalentwurf
ßon 1787 (unter bem bie gegennjärtigc Kegierurg
juerfl in'ei ßeben trat) unb awölf barauf folgern

len 2(menbment», con bcncn bie erften jcbn in

1789 entftanben. 2Ber rcaren unfere i>äter,

iveld)C bie Sonjtitution entmarfen ? 3cb benfe,

bie „neun unb breipig/' it>eld)e ben Sriginal;

entnjurf unter3eid)netcn, fann man mit 5Red)t

unfere 33a'tcr nennen unb man fanu t)on ibnen
juit gleichem 3?ed)te fagen, ia^ fie bie 2(nfid)t

unb 5}Jeinung ber ganjcn 9]Qtiou ^u ber bamali;

gen Seit repräfentirten. Sb^ SRamen fmb ^u

befannt, alfs baj} id) fie bi<^r 5U rcieberboten

braud)te. 3d) ncbme bicfe „neun unb breißig"

ül6 unfere jßä'tev an, njclcljc bie 9iegierung fd)u;

fen, unter ber rcir leben. ?Jun toaü oerltanben

bcnn iene 2Säter gerabe fo gut, {a nod) beffer alö

wir ? ®«: ift bie Srage: SSerbietet bie ti^tige

?fbgren3ung jtüifcficn Sofat; anb SBunbeSautoris

tät'ober überbaupt irgenb ctvoai in ber ßonftis

tution unferer Sf^unbesregierung, ©Elaccrei in

unferen33unbefterritoricnpcontro(iren? Soug*
(a^ antwortet barauf bejabcnb, bie SRepublifas

net oerncinenb. 2)iefe Scjabung unb iBernei*

nuug bitben ben eigentlid)en ^punft ber grage

unb er ip e^ gcrabc, ben, wie ber Scyt fögt, unfere

*Säter bcfjcr'als wir oerftanben. SBir »ollen nun
feben, ob biefe „neun unbbreiüig" iemalg über

biefe S^rage eine proftifAe ®ntfd)eibung abjuge=

ben batten unb wenn fo, wie fie biefelbe ab^ai

hin unb in wcld)cr SBcife fie iencö befferc SSer*

ftänbnit' an ben Sag legten. 3n 1784 brei

Sobre oor ber(5onfiitutton, wo bie »;ßer. Staaten

fein anbereö, aU ta^ norbweftlid)e Territorium

eigneten, bflttc ber (5ongre9 bie gtage oor fid),

ob man bie ©Haoerci in jenem Scrtitorium oer;

bieten foöe ; unb t>ier con ben „neun unb breis

^iaen," weldie nacbbcr bie (Sonjititution fd)u.fcn,

bcfanben fid) in iencm Songre^ unb ftimmten

über bicfe ^rage ab. aSon ibnen ftimmtcn 3?os

ger Sberman, Sbomag SOJifflin unb ^ugbaSit=
tiamfon für bae 25crbot unb geigten bamit, ba0

nad) ibrem ^Berfiänbniß feine ©ren^Unie jwifcften

iciaU unb SBunbe^autorität ober überhaupt ir=

gcnb etwag in ber Sonfutution ber öunbesres
gierung »erböte, ©flaoerei in bcm Jßunbe^ters

ritoriu'm 5U controlircn. 2)er anbere non ben

oieren, Sameö 9}Zc^cnrt), fümmte gegen bog

Sßerbot unb geigte fomit, i>ü^ er eg au^ irgenb

weld)cm (Srunbe unpaffenb halte, bafür ^u jiim*

mcn. 3n 1787, ebenfalls nod) por ber Sonftis

tution, unb p einer Seit, wo tai^ norbweftlid)e

Serritcrium ebenfalls nod) bog einzige toat,

weld)es bie S3er. Staaten eigneten, taud)te bies

fetbe S^age bc,3ÜgUd) bcö SSerboteg bcrSflaperei

in bem Territorium cor bem Songrcp wiebet;

auf, unb weitere brei t)on ben „neun unb breis

t'ig," ivci!i)C fpaterhin bie (5on)tituticn unters

^cidincten, bcfanben fid) in bicfem ßongrev unb
Pimmten über biefe grage ab. ®ö mav SBilliam

a3lount, SBiUiam gew, unb 2(brabam SSalDwin

unb biefe allePimmten für ba^aSorbctunb jeig:



tett fotntt, ba^ ttoA {t)Vtm 33crftänbntp feine

©rcn^linie stüi[cl)cn iciaU unb 58unt)csautcrttöit

bcr ffiunbeereßtcrung »ocrtictc, (Sflaiu'rct im
SBunbeetccritortum ^u ccnti-olircn. 2)iefeii DTial

rourfcc iai aSctbot ^um ®cfc^c i]cmQcl)t un^ ln(=

bete einen Zijcii bet »JSetcrtnung vcn 1787.

25ie Stogc l^irftd)t(id) bcr Sontrot bcr Suntics:

tegierunft in SBc^iig auf ©flaocrci in bcn Scr;
ritorien fcl)t'int ni'cl)t bireft 'oot icv ScnDcntion
gewefcn ^u fein, wckbc bie urfprüngtiAc Son;
jlitution bitbctc, unb bcpf}alb finbcn rcir feine

9?ad)nd)t barüber, tiap bic „neun unb fcrcifeig/'

rcciljrenb fie mit ber ^(Umarbeitung tcrfclOcn bc:

fci)a'ftigt waren, eine 2(nficbt über bicfc grcigc

«u^gebrüdt t}ätten. Sn 1789 rcarb pcn bcm
etilen ©ongre^, n)etcf)er unter fcer ßonftituticii

jufammentrat, ein Sicfc{)tup paffirt, bic ä? ererb;

nung Don 1787 in ilraft ^u fegen, cinfcl)ticvticl)

hei ÄJerbotee t)ec ©flaücrci in bcm norbrocilli;

d)en Territorium. 5)ie Sill für btcfen 5Bc;

fd)luf rcurbe »on einem bcr „neun unb trciyig"

berid[)tct; gigfimmcn^, ber ba,5jimat cirti 9JJitglicb

be^ 9Iepräfentantcnf)üufcg üon ^pcnnfplsanicn

»uar. @ie ging burcf) alle if)re ©taDien t)tnburd)

o^ne aud) nur ein SSort bes; SßiberfprucbeS unb
würbe fd)ttc9(id) im Jpaufe unb ©enate o[)ne 3a
unb 9lein'6, nja6 foDiet aH einftimmig ift, ange;

itcmmen. 3n biefem Songreß befanben ftcl)

fe(l)jef)n »on ben „neiin unt) Ircifng" Ö5ätcrn,

njel(^e bie urfprüngtid)c Sonftituticn fcbufen.

©ie^^eigt, bav nad) ibtem ißcrilänbniD feine

©ren^iinie 3ivifci)cn l^ofal: unb S3unbefautcri:
ta't nod) irgcnb etroag fcnft in bcr 6cn|lttution
bem Kongreß red)tmavig unterfagte, ©ftapcrei in

bem S3unbeötcrritorium ^u bcrbicten ; fcnft

ttjütbe tf)re@t)rUcl)feit, g)rin^ipicn ,?u ccrrigiren

unb i^r (Sib, bie Sonftitutien aufredbt ju crl)ct:

ten, fie oeranlapt l^aben, bcm iücrbctc entgejen
^u treten, ößeiter: (Seorgc 2Bafl}ington/ and)
einer »on bcn „neun unb brcijjiücn/' rcar ha-^

tnatfi 9)räfibent unb crfKirte fid)" für bicfc 58itt

unb unter^cid)nete fie, tücburd) er if)r bie Äraft
cineg (Sefeges gab, unb fcmtt geigte, baß nact)

feinem 35erftänl»ni6 feine ©d^eibcUnic jnjifcbcn

Socat; unb Sunbe^autorität bcr ^Regierung
»erbiete, ©ftabcrei in bem 3^unbe:?territorium

iü controtircn. 9lid)t lange nad) tier 2(nnalimc
ber urfprünglicl)cn Scnftituticn trat 9corb;Sarc=
(ina an bie 58unbegrcgicrung bas 2anb ai, ba»
gegenrcättig ben ©taöt Senncffce bilbct ; unb
einige S^bte fpärcr trat ©corgia bie icgigen
(Staaten sKiffiffippi unb Tflabama ah. Sn bci--

ben 2Cbtretunggurfunbcn ftcUtcn bie, genannten
©taaten bie Scbingung, bie Sunbejregierung
[cüte in bcm abgetretenen ßanbe bie ©flatierei

nid)t »erbieten, ©flaoerci cviltirte nämltd) tai

fetbft fd)cn tl)atfäd)lid). Unter biefen Umfränbcn
»erbot fie bcr ßongrcp bcrt nicht abfctut ; fcbod)

er ccnttolirte fte ju einem be)limmtcn (grabe.

Sn 1798 organifirte bcr Songrcjj hai Serritc;

tium 9}Jiffiffippi. 3n bem Drganifationsgcfelc
»erbot er, t)ü^ man ocn einem onberen Drtc l)er,

au^er oon ben iCcrcinigtcn (Staaten, ©flauen in

ba» Territorium bringe, inbem er eine Selb;
ftrafe barauf fegte, unb ben Sflapcn, bie auf
biefe'aBcife ()ineingebrad)t iDurben, bie J^rciheit

fd)cnftc, sDiefeS isiefcg pafflrte lai .^au6 unb
bcn (Senat Dl)nc Sa'ö unb 91ein'6. 3n biefem
ßongrep befanben fid) brti »on ben „neun unb

brei^igen/' bic bie urfprüngüdje (Äonfiituticn

entwarfen. Qi^ wat ^chn Sangbon, ©corge
9?eüb unb ^Ibrahaui 33ütbn3trl. Sicfe alle ftimm=
ten njahrfcbcinüd) für baefelbc. (Stchcrlid) hätte

man ce niebergcfd)rieben, mcnn fi.- (ich bagegen
erflä'rt. Sn 1803 fauffc Pie 9^un^c?rci^ierung

Scuiftana an. llnfcre früheren (ÄniDcrbungen
tion Serritcvium famen fcn einigen unfcrcr ei;

gencn (S'taaten bcr; febccb Öcuiftana ivarb t>cn

einer au6länbifd)cn ÖJaticn acquirict. . 3n 1804
gab bcr Scngrefj eine Scrritcriatcrganifaticn

bcm Sbcile baoon, bcr jefet ben cigcntlidicn

Staat l'cuiftana bilbct. 5ieivOrlcani?, bam in=

nerbatb biefe? Sbclcsj tag, ivar eine alte unb
pcrbä'ltnipmävig gro9e ©tabt. (So gab bafclbfl"

anbcre bcbcutenbc (Stäbte unb 2tnficblungen,

unb (Sfla»erci hatte bor: einen bebeutenbcn Sul^

unier bcm ä5olfe gefaßt. 2)er Gongret' verbot

nid)t (Sflüücrci in bemSerritorialgefcl^ ; contrc;

lirtc fie aber bennod) in einer auffälligeren unb
aufgebel)ntercn äöcifc, aU e«i mit SOJiffiffippi ber

^ali war. Der .öauptinbalt ber 58crcrbnung,
ivdAit er bejüglicl) ber bertigen (Sflöoen gab,

mar ber

:

(S-rften>o. .Sein igflaüc feilte scm 2tu6(anbc

in bas Serritcrium impcrtirt rcerbcn.

Btüciten:?. .Sein (Sflat>c feilte bal)in gebrad)t

mevben, ber in bic iU-r. (Staaten »en bem er)ten

93^üi 1798 an impertirt werben roä're.

Sritteng. ^ein (Sflarc feilte ba f)in gebrad)t

tücrben, er fei benn van feinem (Sigenthümcr
unb für feinen eigenen ©cbraud) aif. ein 2[nfteb;

Icr. ®ic ä?crgci)ung bageaen feilte bem i>eri

lc|cr bem ®cfe|cm eine ©clbftrfljre ^u^iehcn unb
bcr (Sftaiu' frei gelalTen roerben.

2)icfcr ffiefd)lu6 npurbe'ennc 3(5'^ nnb 9?cin'ö

angenommen. 3n biefem (Sengref} befanben fid)

,5aHn Pen ben „neun unb breißigen." @m ipac

2(bra()am JBalbn)tn unb 3cnatban Sagten. 5Bic

in bcm T^allc mit 9)?ifl\ntrt, fo i)t cm aud) hier

n3a[)rfd)cinlid),ba)}ficfürbcnfelbenftimmten.3()rc

®infprad)c bagegen inürbe geanfi' niebergefd)ric;

ben roorbcn fein, hätten fie überhaupt geglaubt,

ta^ bicfer S^efchluß bic ©ren^linie überfd)ritte,

bic bie öofaiauterität Pen bcr ä^unbemnutcritat
trennte. 3n 1819 unb 1830 fam bie 93itlTouri;

frage per. iBicte 7fb|!ininuingcn über bie per;

fchtebenen ^U)afen ber allgemeinen ^J^rage ivur;

ben genommen. StDci Pen ben „neun unb breit'i;

gen" — 9?ufum ,fiing unb Sharles ^^inc!ncp —
roaren 9}Jitgiieber bicfej (5engrcf|"em. ,ör. j\ing

Itimmte befiänbig für bas »Werbet ber (Sftaperei

unb gegen alte ö5erg(eid)iiPorfd)(äge, rcäbrcnb
.^t. ^pindnci) cbenfo befiänbig gegen bam ^JJerbet

bcr (Sftapcrci unb gegen üllc!8crgteicJ)eperfchtäge

jlimmte. .(öierburd) geigte ^r. ^ing, baj} nad)

feinem ^;3?er)länbnip bie ®ren,5tinie ^it)tfd)cn i^e;

fat; unb a3unbemauferität peni (Sengrep nid)t

übcrfdirittennjarb, inbem er (Sflaoerei im $Bun;
bcmterriterium unterfagte, iväbrenb .ör. '•]^ind;

nci) burd) feine ?lbflimnuingen bartf)at, ba|i er

nach feinem SJcrftänbniö genügcnben ®runb
3U Ijabcn glaubte, einem i^erbote in biefem i^alle

entgegenzutreten. ®ie cnvähntcn nälle finb bie

einzigen, bic ich habe aufftnben föanen, ive bic

„neun unb brcißig" fid) bireft üba biefe Israge

entfd)icben hiittcn. Um fie jufatiMienutSähleh,

fe marcn cm 4 in 1784; brei in 1787; 17 in

1789 ; brei in 1798 ; 3iuei in 1804 unb 3ivei in



1819 —20 ; tm ®nn,5Ctt a(fo 31. ?f6er fo reüv^

tcn tDir 3obn Ü-angton, 9?o,qcc Sbcrman, ^\U
Üain Jetv, .'"Jufc? .Kina i\n'o ©ecrße JRcot) ^luct--

ina( iiiib 2(0cai)am S^att'iutn oiernicit jäWcn.
25cr tc(ptcre ivar nccJ) Da^u ijon ©corgia. Sl}'^^

ivir£Ud)c 3i>b( t|l 23, intern fut ron bcn übrigen
16' nicht nacl)iucifcn tdpt, t)a6 fic trc(cnb einen

2(ntf)cil nn tiefet ^vagc genommen {)Qtten. .picr

baten wir ^enn 23 i^ön unferen „nenn unt
treil^tg" ;öätern, ivetcl)e bic Siegicrung [dbufen,

unter bet luir [eben unt) tie ttjrer anu(id)en
a?crüntreiort(icI)h'it unb if}rcm Stöe ßemä§ üOec
i'Oen bie S'ragc ilirc (£ntfd)cit)ung abgaben, n^ef:

cl)e fie nad) bec i>crfid)erung be? Seite j getabe

fogut, ja ncct) beljev at? wir perftanben ; unb 21
baiion — eine offenbare gj^ajcrüät oon bcn gan;
gen 39 — entfcbieben ftd) fo, t)a^ fie ficb grober

Votttifdier SaftlofigEeit unb Potfa^Uci)en DDcein;

cibee fd)utbt9 9emod)t t)dtten, lüenn nad) i[}rem

S^erftänbnit' irgenb eine ivirftidic (ären^c groi =

[d)en 'icfaU unb .il^unbef^aatorität ober irgenb

fcnft ctiüaö in ber C£onf!itution, bie fie felbft ge^-

niad)t iinb befd)n?cren hatten, ber i>^unbci'tegie'

rung petbcten t)ätte, ©flaoerei tn ber ffiunbe?;
territorien ju controtiren. (go ()anbelten bie

21 ; unb tia .(banblungen (auter fprecben alb

Sporte, fo fpred)en .^anblungcn unter fotd)er

ö3erantrt)criUd)feit nod) lauter.

Swei non ben 23 ftimmten gegen ba:p 83erbct
ber ©Haoerei non «Seiten bcg "(Songreffeg tn ben
ü^unbeöterritorien ; aber warum, tft nid)t be;

Eannt. ©ie mögen fo gef)anbe(t haben, njeit fie

glaubten, i)a^ bie ©djeibungjtinie ,5n3ifdien So=
fat; unb 2^unbc6autcrität ober ein ^prin^ip

ber (Eonfritution tm iöege ftünbe ober fie mögen
gegen bas 5i>erbct gefttmmt baben auö ©rünben
ber 3iveclbien(id)feit. ?fber feinet, ber bie Son =

fütuticn befchnjoren f)at, fanu geiviljcnhaft für
eine uncontlttutionelle 53caljrege[ fümmen, roenn
fieif)m üudi nod) fo jwecfbieniid) erfcheinen foute

;

fonbern icbcv folltc gegen eine93cai^regc[ lltnniien,

luelche ihm con)1itiiticnelll fcheint, fall» er fie ju
cteichcr Seit für unärtjecfbicnlid) hält.

(S6 niürbe bcVhfi'b nicht gerat()en fein an,5U:

nehmen, itaft bie ^ruei, ix>e[d)e gegen ba? 5Berbot

ftinuuten, eö bclJ'hatb thaten, a>eU nad) ihrem
a>erftänbnt!} bie ©cheibegren^e gruifd)en l^ofai;

unb iöunbcfautcrität ber Si^unbe^regierung lu'r;

böte, ©flüiH'rei im iBunbei^territorium .^u con;
trotiren. Sie übrigen 16 tjon ben ,,neun unb
breit'igen'' haben, feroeit ich eg erforfd)en fcnn;
te, nicht htnterlafl'en, tvic fie bie Stage bezüglich

ber Sontrol ber ©Üaoerei in ben iBunbeötcrvi;
torien ron©eiten ber iBunbesregierung nerftan^
ben. 2(ber wit ijabin genügenben ®runb ,5U

ßlaubcn, iia^ i()rc 2inficht über biefe grage pon
ber ber anberen 23 nid)t P,erfd)ieben geiuefen

fein njürbe, Ratten ftc bicfelbe überhaupt ausge:
brüdt.

Um mich ftrcngc an ben Sex't gu hatten, fo ha?
tc ich blo6 bie 2tnfid)ten ber 39 ä?äter ermahnt,
xvd&ti bie utfprünglichcSonftitution entwarfen.
Seh f)abc babei anzugeben untertaffen, in loelcber

ai^ieifc irgenb einer pon ben „neun unb brcif'ii

gen" über bie ^raQC ber ©ftapcrei im 2{Ugemci;
neu feine 9Keinung Eunb gab. SBenu rcir ihre
.ftanblung^weife unb tfrffärungen in JBcjug
auf fremben ©flaoenfianbel unb" bie 9}iorautut
unD spofittf beg legteren im2(U9emeincn betrac^;

ten,fö"bürfte e^unö porfommcn, oTg cßibe^ögttd^

ber bireften ^rage über bie S^unbc^ccntrol ber
©flüferei tn ben iPunbe^territorien jene fechs^

,5ehn, wenn fie überhaupt ficb an biefer ^fra^jg

betheiagt hätten, nrahrfcheintid) eg in betfetbctt

3[Beife getf)an haben n^ürben, roh bie „bret unb
5aiati,5ig." Unter ben fcd)g^chn befan.ben fi^
mehrere ber befanntc)len 2(ntifflaperci SIKänncr
ber bftmaiigen Seit — raic ^r. grönftin, UUv
anber .(bamiiton unb ©otiernör 9)Jotrig,— roäh«
renb man ron feinem 7{nberen roeiß, ^a^ er eine-

anberc ?tnficht hegte, eö njäre bcnn 3ob«t 9?ut=
(ebgc Pon ©üb^SaroUna. 2)ie ©umnie lii
©an^en ifl bief, hafi Pon unferen „39" »Bätern,
aietd)e bie urfprüng'.ichc Sonftitution fd)ufcn,
21 — eine offenbare üT^ajorität— bie feftc Ucber=
^eugung hatten, ta]^ feine (fcd)eibe(intc im\ä)in
i!o£a(; "unb iBunbe^autoritat noch irgenb ein

Sheit bct* Sonllitution ber ffiunbegregierung
bie Sontrcl ber ©fKanerei in bcn Serriioricn

unterfage, njäfircnb alle bie übrigen tt)af)rfd)Ctn5

lid) biefetbe Ueberjcugung theilten. £)a6 voat
bie 2{nficht unferer iJäter unb bec Äeyt gibt j\x,

bat] fie bie ^xaQ,c bef^'er aU wir perj!anben.

Stg ijUtijn habe id) gezeigt, wie bie '^ta^t

oon ben STJonnern, n?e(d)e bie urfprüng(id)e
®on|"tttution fd)ufen, perilanben njurbe. Unfecc
gegenwärtige Ö3erfafl"ung aber, unter ber »tr-

teb-en, beftef)t aus jenem urfprting{id)en @nts
würfe unb 12 2tmenbmentiv weld)e feitbem aii*'

genommen würben. ®ie, welcftc fid) gegenwcir^
"tig barauf berufen, ta^ bie Sontrct ber SBuns
besregierung be5Üglich ber©ftaperei in benSer«
ritevien bie Scntlttution pcrtegc, ptrwcifen nwß
auf bie betreffeuben 33erorbnnngen, benen fie

baburch entgcgengehcinbclt glauben unb bie äße
in tiefen ?{n(enbmentg enthalten finb. 35ic

Suprcme Sourt berief ficb im Sreb ©cott ^att

auf ba:§ fünfte ?(menbment, welcbes percrbnct,
hü^ „feine ^perfon feinet öigenthum« beraubt
werben feilte ohne gehörige gefeglid)c 5)rocebur/'
wä(}rcnb Senator Souglab unb feine 2[n hänget
fid) auf bie äJerorbnung beS lü. 2Cmenbmentö
ftellen, „wornacb bie 5;)iacht, weld)e ntd)t bttr<^-

bie^ Son|tuution bewilligt ift, ben einzelnen

©tüatenunb bem jßclfe porbehalten bleibt."

Siefe 2(menbmentg würben pon bem etilen

Songre^ gemacht, ber unter ber ßonftitution
^ufauimcntrat— berfelbe Songre^, ber bie 3Sers

orbnung paffirte, wornad) tai, SSerbot ber @f(a;
rerei in bem norbwefHid)en Scrritorium in
ÜBirffamfeit gefegt würbe. ®» war nid)t allein

berfelbe (Songref*, fonbern gerabe biefelbcn eins

feinen »)3?änner; bie in berfelben ©igung biefe

?(nicnbment6 unb jene SSerorbnung unter SJe;
rathung bitten, weld)e ©flaperei in bem ganzen
Serritorium nerbot, ta{y bieÖJation ^ur Damalis
gen Seit eignete. 2)ie conrtitutionellen 2(menbs
mentö würben porgefchlagen por bem S3efd)lulTc,

bie >ßerorbnung Ponl787 inÄraft ^u fe|en, unb
paffirt nacb Demfelben, fo ta^ jener Jöefchlu^ unb
b;e 2(menCment6 ^u gletd)er Seit bem 6on(^re9

^ur (intfcbeibung vorlagen. Siefer ßongre^,
ber in 2lUem au8 76 93titgtiebern beftanb unb
fed)3ehn Pon ben 93Jännern in fid) begriff, weld)C

bie urfptünglid)e Sonftitution fd)ufen, repräfen?
tirte pop^ugvweife unfere iuiter, welche ben
Zbdi unferes gegenwartigen Siegierungh^ltemeö

btibeien, pon bem man jegt onnimmt, top er ber



fBttitbceiregtctutig »erböte, ©ftciöcrct in t*em

iSunte^tcrritottum ju ccntrcttrcn. Sft c^ nicbt

ein TOenig anmaßcnt), fjeutigcn Sa.qcg ^u bcbaup;
ten, tflö fcic ^tüci 3)tngc, welche bct Songcc]}
ncicl)-rciflid)cc örtüägung ^u ein unb bcrfcUu'n

Seit fd)uf, cinanter abfotiit roibeufprecbcn ? Unb
toirfc t>iefc SSc^cuptung iüd)t abgefcbmacft, rocnn

flug bcnifclbcn awunbc Me tücttere ()tn5utriir,

bap feie, n)c{d)e biefe fccibcn ongcbücb ctnpnber
n)it>et;fptencl)et)en Singe tönten, bcfl'cr aii mit
»erftanbcn, ob ftc rcirflid) ctnanbcc njtbcrfrra;

d)en b. i)- beffcr otg bcr, re>c(d)cr it}tcn gcgenfeiti;

gen SBib.erfprud) bef)auptct ?

SOlön !ann vocijl mit Stcbcr^cit anncfimen, fea^

bie „39," TOetd)c bic urfpcünglidK ecnj^ituttcn
fcilbeten, unb bie 76 93?itgticbcr bes ©ongreiTc?,
tt)etd)e bie Mmcnbmcntis ba^u machten, bicjcni;

gen in iijve 3a^l etn[c()ltc^en, n)e[cl)c man mit
Stiäjt aU unfere ^äUx be^etcbncn fann, rcc[d)e

bie Stegierung fd)ufcn, untct ber rotr (eben.

Unb auf biefc 2(nna^inc t)tn, focbcrc icf) einen

Seben ^ecau^, niic nad^^uitjcifcn, cb einet oon
iJjncn jeniatö in feinem ganzen icbcn erftart f)at,

ia^ nad) feinem 8Scrftänbni9 bic (Scfceibcroanb

groifdben itiaU unb JBunbefiautcrttät ober irgcnb
ein Sf)eit bet ßonftttutien bcr SBunbesrcgierung
»erböte, ©ftapctci in ben Sercitotien ju tcntro^

Urcn.

Sei) gel^e ncä) einen ©cbritr njcitcr. Sd) fers

bere einen Seben f)erau?, mir ,5u äcigen, cb icgenb
ein 9}Zflnn cor bem iBcginnc be» gcncnroürtigcn
3a^rt)unbert8 lebte, ber erHdrt baitc, laf; md)
feinem SSerftcinbntf' bic ©cbeibciuanb 3n;ifd)cn

Sofal: unb SÖunbeöautorität bcc .'^c;]ierung per;

böte, ©ftaücrei in ben ilci-ntoctin ^u coutrcli;

ten. Denen, n)etd)e cö ie§t fc bclHiupten, fxeUe

td) unfere 35äter gegenüber, tr»eld)c unfere 3?c;

gierung bilbeten, unb auticrbem nod) alle übri:
gen 9)Zanner, tvildte in bcmfcdun 3af)rt)unb_ert

lebten, worin unfere ßonilttunon gefdiaffm
»urbe ; fie tpcrbcn oucb ni(i)t einen finben, ber
mit if;nen übereinftimmt.
Um iebcd) nid}t miliüerftanben ju roerben, fo

will icb t)ier bemerfen, bali nad) meiner 2(nfid)t
rcir nid)t blinbüng» unferen ißatcrn in Tfdem
folgen muffen, mas fie t(;aten. S)ae würbe SÄid)t»

:Knbere6 Jjeifien, alö i>a^ i'id)t ber (£rfal)rung
»on uns abgalten unb aßen 5^ortfd)rttt ^urücf?
weifen. 3d) meine, wenn wir tn irgenb einem
galle bie 2tnfid)ten unb bie 'polttif unferer )Sä--

ter aufgeben wollen, fo foUtcn wir eö auf fcld)e
!lare 23eweife f)in t(}un, taV felb)l il)rc gewid)=
t ige 2lutoritat nad) forgfältiger Ueberlegung nid)t
bODor be)tel)en fann; fid)ertid) aber nid)t in et?

nem fold)en Stalle, wo wir felbft erflären, la^ fie

bie Jcage beffcr alg wie wir ocrjiof)en. Sßenn
irgenb ein9)Jünnbcutigcn31agegaufrid)tigglauiit,
tia^ bie ©d)eibclinie iwifd)e 8ofal= unb 5Bun-
begautorität ber ^Regierung »erbietet, ©flaoerei
in ben S-erritorien ^u contrctiren, fo I}nt er ein
9ied)t cg iü fagen unb feine ?(nfid)t mit cf}rltd)cn

SBewetfen ju unterftü|en. 2lber er f)at fein 9?ed)t

2(nbere, wcld)e nid)t fo mit bcr @i'fd)id)te fid)

befannt mad)en fönnen, ^u bem falfd)en (glauben
ju »erteiten, alS ob unfere 93a'ter, wcldje bie die-

gierung fd)ufen, biefelbc 2(nfid)t get)abt f}a'tten.

3?ag l)cipt, an bie ©teile wabr!)eit)5gctreuet 2ie;

weife Srug unb galfd)[)eit fegen. ;ii5enn ©iner
l^eutigen Saäeö üufrid)ti9 glaubt, bo^ unfere

SSäter in anberen ^Älten ©runbfägc onwenbcs
ten, bie ftc ^u ber 2tnfidn gcfüf)rt baben feilten,

ia^ bie SSunbegregierung fein SRecbt [}abe ©flas
pcret in ben Serritotten |u ccntrolircn, fo mog
et c? fagen aber ju glcid)cc 3cit feilte er auci)

erftaten, bapnad) feinei' 9}?einun9 er if)re rarunbs
füßc bclfer »erftef)t, alg fie felbft, unb befcnberS
foUte et bicfcr (SrElärung nid)t burd) bie »JSer:

fid)crung au6weid)en, ^a% fie bie S'^age gerabc

fe gut, ja nod) beffcr, a{6 wir »er)lel}en." Se«
bcd) genug.

ta^t icben, ber glaubt, ba^ unfere 9Säter biefc

Tfrage getabe fcgut, ja ncd) beffcr alg wir, octs

ftanben, fprcd)cn, wie fie fprad)cn, u. hanbcle, wie
fie in 5Bc3iel)ung borauf (lanbcttcn. ®ag ift 2(Ue§
voaf: bie SHcpubtlfaner [)infiditlid) ber ©flaocrei
wollen. 23ie unfere iöätcr ©flas?crei bejcid)ne:

ten, fe wollen wir es aud) bc,5cid)non, aie ein

Uebel, \:ia(' man nid)t augbebncn, fonbctn iaß
man bulben müffc, weil feine ibatfäd)ltd)e (Syis

flcuj unter ung biefe Sulbung ^ur 3i0tljwcnbig=

teil mad)t.

2CUe bie ©uarantten, bie unfere 23äter ifim

gufid)erten, feilen ihm gan,3 unb t)ell)idnbig iu-
femmen. t)ai wollen bie Stepublifaner unb
frtid)tö weiter.

Unb nun wünfd)te id) einige aSorte an ben
©üben ju rid)ten, wenn er ruberen möd)te —
wie er eg aber wo{}l nid)t tf)ut. 3d) würbe fo

iu ifim fagen : 30^ sieute im ©üben l)ü(tet eud)

für ein »crnünfttgeg unb ®ered)tigtcit liebenbeg

iuilf, unb icb glaube, t:a\i U)t inbiefen (Stgen=

fd)aften feinem anberen ißelf nad}|let)t •, iebed),

wenn if)r »on ung Kepublifanern fprcd)t, fe be=

3eid)nct il)r ung alg ©d)langen^e3Üd)tc ober im
beften gaile alg ®eäd)tcte. 3f}t fd)enft bem
iHäuber unbasörbcr, aber ntd)t einem ©cbwar^;
repubtifaner @et)ör. Sie unbebingte ißerbams
uiung bcg „©d)war3repufalifünigmug'' fcbemt
unter eud) bie unctlciplicbe ^O'^^c'^ung <" U^^f
wenn i(}r (äinem erlaubt ^u fprccben. Äann man
eud) nid)t ba^u bringen, inne ^u luittcn unb nad)s

aubcnfen, ob ein felcbeg S>crfal)rcn ung unb eucb

fdb)t gegenüber gan^ gcred)t ift. Jtemmi beraub
mit eueren 2tnfd)ulblgungcn unb wartet, big wie
fie anerfennen ober tn 2lbrebe ftcHen, 3l}c fagt,

wir finb fettioncU. Sag ücrncinen wir. ÜBag
ift euer Jöcweig ? Sbr fagt, unfere ^Partei bat

feine (äyiften, unter eucb — ^)ot feine ©timmen
für fid). Stefe 2,bötfad)e i|t wabr ; aber ivai

bewel)^ fie ? J8leg bati, im ^alle wir ebne 2(eni

berung unferer^ptiniipien ©timmcn unter eud)

befouimen feilten, wir bamit unferen feftienellen

(sibataftcr »erliercn würben. Diefcm ©cbluft'e

fönnt ibr eucb nid)t ent^ieben unb bemnacb würs
bet ibr baib auefinben, \>a^ wir aufgebort baben,

feftioii eil ju fein •, benn wir wecben nccb biefeö

3abr ©timmen unter eud) befemmen. 2tbec

euer ganzer ^cweig trifft gar nicbt ben eigents

lid)en $unft. Sa^ wir feine ©timmen unter

eud) ,3äblcn, rübrt oon eucb ber, nicbt uon ung ;

eg i)l: euere ©d)ulb unb bleibt eg aucb, big ibr

ung ^eigt, ta^ wir eud) burcb irgenb ein falfcbeg

''Ptinjip ober jpaublunggweife »on ung abj'tet'en.

3jt bag legtere wirtlicl) bcr gall, bann liegt bie

©cbulb an ung ; aber bieg gevabe fübrt eud) jU

bem ^punfte .^urücE, oon bem ibr bittet auggehen
feilen, ndmtid) ^u einer iöefprecbung ber 3tid)s

ttgfelt ober Unrid)ti9fett unferer örunbfäge.



«

85?:enn btc leiteten in tl^rcr prafttfcücti 35urcE)i

füf)rung unf auf euere heften übcroort()etlcn

tüürt'cn, bann ivären wir unt) unfcre®runl)fä|c

tuirfUcb fcftioncU. S[i?cf)(an bcnn ; icb forbcre

cud) bcvciuö, bic ^raQc au unterfucbcn, ct> unKrc
^>rinjipten pcafttfcl) ausgeführt, euch t'enacl)t[)eir

Ügen tviirDen, unt> tbut es m fctcber Steife, aU
cb fid) Dabei aud) etivag ^w unfeven ®un)l:cn fa;

(len lielie. 9?et)mt il)r biefe .öeraufforberung

cn ? 5iein. S)ann ataubt if)r tutrfüd), bo^ ba?

!})rinjip, ivetcbes unfere i>äter für fc cffen&ar

red)t l)ieltcn, ia^ fie eg aunatjmen unb immer
tvicber t?cn 3ieuem ftd) eibttd) ^u feiner ^^eibe;

battuna befannten, ia ber Sbatfonugenfcbeinltd)

falfd) iit, ba|] i()r c:§ cl)ne 5ffieitere6 ferbammen
iiiüt^t. Einige ccn eud) thun ful) etivaö bannt

ju gut, uns bie SBarnung »or.^ubalten, bie Si^a;

fl)ington in feiner 2Cbfct)teböanfprad)e gegen fef;

ttonclle ^Mrtcicn gab. SSeniger atö a*t 3fll)ce

torher ijatte er als ^rafibent bie »Berorbnung
bes Songreffee unterzeichnet, ivornad) bas 5i5er;

bot ber ©flaocrei im norbn)e|ilid)en Serrttcrium
.in JBirfung trat,— eine >i>ercrDnung, n)eld)c bie

^»cdtif ber Regierung über biefen ©egenftanb
bis 5U bem 7iugenblicfe btlbete, wo er biefe *lßar=

nung fcbrieb, unD ungefähr ein 3eif)C barauf

fcbrieb er an !}afüiu'tte, ta^ er biefeS *i5 erbet ats

eine lüetfe 9}?üt'ceget anfetje, unb brücEte ^ugteicb

babei bie .ponnung aus, ia^ w'n mit ber Seit

eine Sonfübcration ocn freien (Staaten bcfonu
men mürben, ißcnn man fid} biefcs in'ö ®c=
fcücbtnit} ruft unb ftebt, n)ie@e!tionüligmus feit;

bem über gerabc biefe Jrage entfiunb, ift bann
jene SBarnung eine ÜBaffe in eueren jpä'nben ge;

gen unsoDerinunferer.panb gegen «ucb? SEenn
S35af()ingtcn felbil fvred)en fönntc, n)ürbe er ben

ajcrojurf yon ©efticnatismus, unö, bie luir fei=

ner 5>cUtif folgen, ober eud) mad)en, bie if)r fic

jurüäjlöpt? SBir n^ieberljcleii biefe SBarnung
äßafbington's unb legen fic cucb an'S -perj, in;

bem n?ir ^ugleid) auf fein Seifpict eud) oerrcei;

fen, ivic it)r bie rid)tige 2(na>cnbung baocn
niacben mü^t-

2(ber i[)r nennt c.id) confert?atif unb un^
nennt i()r ref cluUonä'r, ^crftörungf fücbtig. 8LBa6

i)! SonferoatiSmus ? Sft es nici)t bie 2i[nf)ang:

lid)feit an ia6 lilU unb SBnväbrte gegenüber
bem Svenen unb Unbenjäbrten'? SBir bellten

an ber alten 'politif fett, \viid)i non unfercn 'iQä--

tern angenommen n>arb, luäbrenb iijt fie ein;

ftunmig oer»»evft, ivrfpottet unb oerfpudt unb
ctinaö Ö?eue6 an ibrer igtelle b^^ben roollt. 3e;
bod) tbr fcib nid]t einig barüber, vva» man an
bie vgtetle fegen foU- (äure ^läne barüber finb

febr oerfd)ieben ; einig feib i'br nur in ber iSer;

roerfung unb |)erabfe§ung ber alten ^politi! un;
fcrer äjäicr. Einige oon eud) »;)ollen ben frcm:
ben ©flaoeubanbel rcieber in'6 Ceben rufen •,

öuberc wollen com Songrep ein ®efef|bucb ju

(Sunpen ber ©tlatterei in ben Territorien *, oiie;

ber anbere ivollen oom Songrep, er folle ben
Territorien oerbieten, ©flooerei innerhalb ibrer
tSjren^en ^u unterfagen ; unb njieber anbere iinb

für ben grof'en ©runbfag, ba^ „wenn ein SKann
ben anberen ^um ©Elaiien wadben roill, ein brit;

ter nid)te barein ju reben b^t"— ein ©runbfa^,
ben man mit bem ungereimten Sfiamen „*Jßclfs;

©ouöeränität" bejeid)net ; aber feiner von

(iud) fprid)t ficb ^u (Sjunflcn ber Jpanbiungsroeife

unfcrct aScftct au^, ttornad) bie SBunbe^regtes

rung bie ©Üapcrei in ben Territorien Perbot.

giiidbt einer pon allen euren t>erfcbiebenen ^lä;
nen fann fcineiS ©leicben in bem 3abi'l)unbert

aufau'ifen, njorin unfere 9iegicrung entilanb.

Ueberlegf benn nun, ob euer 2infprucb auf Son;
feroati^mus; unb eure Sefd)ulbigung vcn 3er;
)"törungi?fud)t gegen uns reobt begrünbet ift.

3bt fagt weiter, n>ir büttcn bie ©flarereifrage
uiebr in ben >,I>orgrunb gebra'ngt, als es früber
ber 'g^all war. ?tber mit finb es nicbt gewefen,
bie eö tbatcn, fonbern ibr, bie ihr fon ber alten

ipolitiE unfercr !i?äter abfielt. 2ßir ftcUtcn unö— unb thun eö noch — eurer ^TJeuerung, eurem
fanget an Sonfer'oati^mus entgegen ; unb bn;

her fommt es, ha^ biefe grage finc folche her;

porragenbe ©teile einnimmt. ÖBcllt ihr, ta\)

man biefe 'ExaQt auf ihr früheres »BerbältnitJ

rebu^ire ? 5)ann fehrt ^u jener alten !>pol.tif

3urüä. 2Benn ihr ben ^rieben ber alten '3eiten

haben rooUt, fo mü|it ihr auch bie ©runbfagc
unb ^»olitif ber alten Seiten niieber annehmen.
3bt befchulbigt urs, alö ob njir 7Xufrubr un;

ter eueren ©flauen fiiftcten. SBomit betveijl ihr
bas ? 9:)a: .parper's J-err» ! 93Zit Sohn iöroron !

3obn SKro.-on ivav fem ^tepublifaner unb eö ift

euch nod) nid)t gelungen, einen einzigen JRepu;
btifancr in feine parpcr's g^^^'^'^l'' @efcbid)te ^u
oernjicteln. QBenn irgenb ein 932itQlieb unferet
^Partei ein Sl}litfd)ulbiger in biefer ©ache ift, fo

roivt ihr es ober ihr rciiit e^i nicht. 2ßenn ibr
eö wif't, fo feib ihr nid)t ^u entfchulbigcn, «»enn
ihr ben OJJann nicht bezeichnet unb bie Sbatfa;
d)e benjcift. 5ßil}t ihr es aber nicht, fo i)l cg

Unrecht i>on eud) bei einer 58ehauptung ^u be;

harren, bie ib-r nid)t begrünben fönnt. Shr
TOit't gut genug, ta^ iai SBefteben auf einer "Km
flage, njooon man nseiö, bat^ fie nicht wahr ifr,

ganz einfach eine böi?willige ^I5erläumbung ijt.

(äinige »on eud) geben grciimüthig iu, bov fem
KcpuDltfaner bireft an biefer .parper'S ^ernj
®e|d)id)te betbeiligt rcar •, behaupten aber bcd),

balj unfere ®runbfa§e notbnpenbig zu folchen

5Refultaten führen muffen. SOBir glauben eö
nid)t. SBir iniffen, ta^ n)ir ung zu feinen an=
beren ®runbfä^en befennen, alö zu benen, bie

unfere )Qäuv feilhielten-

3hc habt niemals fchcn mit ung gehanbelt

hinfid)tlid) biefer ©efchichte. HU fie ©tatt fanb,
töaren einige bebeutenbe ©taatsraablen per ber
Sbüre, unb ihr glaubtet in foller Jreube, ivenn

ihr ben Ä5orfall uns zm^Soft legtet, fo rcürbet ihr
bei biefen äBabten einen »iortbeil über uns er;

ringen. 2)ie ?IBabien gingen ror fid) unb euere
©rroartungen niurben nici)t ganz 'erfüllt. 3hc
habt 9ieb;;l3orf, 9i'en);3erfei), ai5isfonfm unb
aRinnefota nur nid)t fo im ©türme nehmen fön;

nen. Ubcv ihr leiert noch immer baffelbe Cieb

ah. Sahrt nur fort bamit. ai?enn ihr benft,

ihr fönnt bie Siebe einer grau burd) »öerläums
bung ihres ©barafters gewinnen ober einen

3}^ann baju bringen, ia^ er mit cud) fttmmt
wenn ibc ihn berabfc|t, fo geht nur zu unb pro;

birt CS- Seber Stepublifaner wu^te, ivenigfieng

was feine eigene ^erfönlichfeit betraf, t)a^ euere

2(nflage eine SSerläumbung war unb würbe in;

fcfern wobt nid)t fehr geneigt, z« eueren @un;
)ten feine ©timme abzugeben.

2>ie republifanifchen ®runbfä'gc finb mit ci;



nem tcffanbicicn ^rctcft c\i^cn jcfec ©tnnnfcBunc?
bcgtcirct, foUtc fic bitcft lint bcn ©ftafiüi fdOft

cöi'B mit eud) it)cacn tcnfcttu'it (Statt fintxirt. @b
ift tüaiic, trtr crt'larcn cicuu'tnfd}aft(tc|) mit itnfc;

rcn !l>ätiTn unfcrc UctHT,5CU<5unci, bnt' ©flaoecci
unrcdit ift -, aber tie ©flaiicn f)örcn un? [ctd)Ci?

ntdit crftären ; nad) t>cm, wag tuir \ai\cn euer

tf)un, ttjürtict; ^i^! ©'flavH'n fd)ivcrtid) ctwai !3cn

bcr (Jnftcn^ einer' rc?ju6(ifaiüfd)en ''Partei trif;

[eil ; i b c mad)t fie tiaiiiit befannt burd) bic

fatfcften .Ocrfrellunnen, t)ie if)r ticn uns? in ihrer

(Segcnmart gebt. 3n eueren petitifd^cn ©tret;
ten unter einauber befdiultigt eine '•Partei Mc
anbere ter (Si:mpatf}ie mitSd)roar,5republifanu';

niu^ •, unb bann, um biefer ^ejdiutbiciung
®runb p geben, beftnirt [ic (S'd)nnir,5republi;

fani5mu5 cinfad) al^^^Iufrubr unb Ö^lutthat un;
ter ben gEtaocn. @f(anenauf|Wnbe finb ntd)t

häufigfr in gcgeniDärtiger 3ett, a(g früher vcr

ber i)rganifaticn ber rcpublitantfd)en 'Partei.

SBae rerurfad)te ben 2(ufftunb in ©cuthampton
fcr 28 führen, wc rüenigllcn? breimol fcriefc

9)?enfcbenleben geopfert würben, alg bei.parpcr'6

?ferro ? 3hr fönnt recht faum euere ^phantafte,

fo etailifd) fie aud) ift, .ju bem ©cbtufie aufbeh^
tien, ha'^ jener 7(ufiianb in ©cutl)ampton Pcm
©diaiar^repub(i!ani5nui» reranteitt war. ©ei
bem gegenwärtigen 3u)tanbc ber Singe in ben
a.u'r. ©taaten glaube id) nid)t, ia^ eine allge;

meine, [a nid)t einniot eine fehr umfangretd)C
®f(ai.ien;3'nfin-"r^fticn möaücb'ift. ®ie uner=
iä9tid)e 5Bebingung, (Einheit ber .<3anb(ungg;

tt>eifc, fann nicht erfüllt werben. £)ie ©flaoen
haben Eetnc 9)Uttet fdineller 9DJitthetiung ncd)
fönnen bie (enteren burd) aufftiftenbe ©diwar^e
ober aßeif^e ergcinjt werben. Die erptcbirenben
53Jateria[ien finben ficb überall ^er)lreut, aber
bie DDiittetgtieber, bie fie ^u einem (5)an,5en rer;
bmben, fehlen. Scr ©üben fpricht inel fon ber

7[nhangltchfeit ber ©fUiDen an ihre .ö^^rccn, unb
ein Shtil reenigftenö baoon t|t wahr. ®er
iplan ju einem 2tuf)lünbc ließe fid) faum 20 3n=
bioibuen mittheilen, ohne t>a^ nid)t einige baren,
um bas. theure Seben ihres .perrn .^u retten, ihn
perrathen wüeben. ^ai. ift bie Kegel unb bic

©flaocnrerclution in .pai,iti bilbete feine 2(u6;

nähme baoon, fonbern war ein '^all, ber unter
gani befcnbercn llmfta'nben ©tatt fanb.
Sie !pultierfd)wörung in ber englifd)en (Se;

fd)ichte, obgleich fte 5i:id)tö mit ©flauen ^u thun
hatte, Eam ber ©ache näher. 33ei ihr waren
ungefähr 20 in taf^ (ä>d}cunnifi eingeweiht unb
bcnnod) uerrieth einer baren, ber feinen ^reunb
t^crnc retten wollte, bemfelben hai. Semplctt unb
fo blieb tiat-. llnglücl öbgewenbet. ® eiligen heit;

lid)e ^I5ergiftungen, offener ober h^^imüchvc
i)3?euchelmerb uiib 2eEalaufftänbe werben alö

bie natürlid)en folgen ber ©flapcrei beftänbig
i>erfommen ; icbech eine allgemeine ©flapenin";
furreftteu fann nach meiner 2(nfid)t in unferem
Sanbe ntd)t erfolgen. ai>er ein felches ©reigniti

förchtet ober Piel pcn ihm (}üf|t, wirb gteid)er

aCu'ife gctäufAt werben. Um bte ©praci)e ^ef;
feri'on'6 ^u gebrauch'^n, „fo ift e6 immer ncd)
in unferer 9}Jacht, ben ®ang ber ®mflncipation
iinb Seportaticn fricblid) burchiuführen unb fo

tangfam unb ftufniweife, ba|} bay Hebel unbe;
nurElid) oeri"d)winben unt) bie Sücfe burch freie

2trbcitec erfegt werben wirb. Sßarten wir

aber, bt^ fici> ber Ucbetftonb pon fclbft eine 5?nTm
3U feiner JBefettigung brid)t, bann mu§ bic

menfditiche 3?atur'pcr ben Si^'S^" fcbaubern, bie

ficb barau? ergeben fennen." Sejferfcn wellte

bannt nicht fagen, i'a^ bie 9)?ad)t ber (Jrmanctpas
ticn in ben .Piänben ber .3^unbef>reoierung liege,

(är fpradt 'Jon ißirgtnien unb ich Tpredje mit 58e;

,5ug auf bie 93iad)t ber S-manctpatton bles pcu
ben fflaiienhaltenben ©taaten. S)ie y^unbe?:
regterung jebech hat, wie wir behaupt'en, bte

SDJacht, bte2[u6behiiung ber ©flapcrei ;ju perhins
bcrn,— eine 5D?ad)t. wetdhe un^ guaranttrt, baß
ein ©flapenaufrühr nie auf einem amerifani:
fd)en 5^oben pcrfcmmen fann, ber jeßt frei rcn
©ftaiierei ift.

_

Z^cbn JBrcwn'^ Unternehmen
war e;centhümlid)er [Vjatur. 6^ war fein ©fla:
fenaufftiinb. ©6 war ein *^^erfud) rcn ©eiten
9[?eii5er einen ^Cufruhr unter ben ©flaticn her;

ppr^urufen, woran bte le^teren fich ju bcthetlii

gen weigerten. 3n ber Shat war bie gan,5e

(S)efd)ichte fo lächerlid), ia^ bie ©fhren tro| ih^
rer Unwijfenheit gut genug etnfahen, i^a^ fie

nicht gelingen fönne. Siefer ^iJorfatl ift in fei=

ner Sbee ben oielen 9Dteuchetmcrbperfuchcn ätyn;

lid), bic man cn .Königen unb .Äaifern mccbte.
(5;in (Snthufiaft brütet nad) über bie Unter;
brücfung, unter ber ein ^I>clf fd)mad)tet, bis ec

fid) enblid) cinbilbet, er fei rem .pitiimet au^cr;
lefen, es ,3U befreien, (är wagt ben JBerfud),

ber in nichts anberem als in feiner eigenen h^n:
richtung enbet- Srfini's 2(ttentat unb bas So^n
iörewn'S fmb ihrer 3bee nach ganj gleid).

2Eail würbe es eud) benn überhaupt helfen,

wenn ihr auch bie Sehn S?rown's (Scfchtdhtc,

tai joelferbuch unb bgl, ba.ju benu|en tonntet,

um bie republifanifche "partei bamit aufzuheben?
®le jpanblungswetfe bes ^Dienfchen [äjjt fich bi»

ju einem gewiffen ©rabe nicblft3iren ; aber fei;

ne 9^iatur laut fich t^icht änbern. (si-S eri)tirt ein

gegen bic ©flaoerei feinblichcö @efühl unter
üWf, bas fid) nicht burch 2Cufhebung einer pcltti;

fd)en Drganifatien befeitigen läyt. 3ht fönnt
nid)t fo teid)t eine '2trmee auseinanber treiben,

bie, währenb ihr am ftärfften auf ur^ feuertet,

in Slal)i unb ©lieb getreten ift •, unb felbft

wenn ihr c? fcnntet, wie riel werbet ihr gewin;
neu, wenn ihr jenem ©efühle perweigett, fid)

auf frieblichem ^ißege am iPahlfaften geltenb p
machen unb es zwingt, einen anberen 2(uswcg
in fuchen ? Unb welcher 2{rt würbe biefer an;
bere 2(usweg wchl [ein? Sßürbe fid) bte 3ahl
ber ^ihn ü^rewn's babei !?ernunbern ober rer^

mehren? Sebcch ihr wollt lieber bie Union
aufheben, als eud) ^u einem ^^Corenthalt euerer

cen)titutienellen Stechte £>erftehen. 2)aö lautet

etwas rüctfichtstcs ; es würbe ftd) entfchulbigen,

wenn auch nicht gan^ rechtfertigen la|]eii, wollten

wir euch irgenb ein Stecht nehmen, bas in ber

(£enftitution mit flaren JiBorten fteht. 2Cber

wir wollen fo ettfias gan.j unb gar nicht. ffiJenn

thr biefe (£rflärungen mad)t, "fc habt ihr babei

ein angemaf'tes Siecht non euch im 2Xuge, nam;
lid) ©flaren nad) ben .'"j^unbesterriterien bringen

unb fie bafelbft als ©igenthum holten ^u bürfen.
2(ber ein fold)es Siecht eriftirt weber bireft itt

unferer ßcnftitutten nect) fann es irgenb wie in;

bireft barauS gefolgert werben.
C^-ure2(bi;cht ijt bemnach einfad) bie, ihr wellt

unferc Siegierung pernict)ten, wenn man eud)



ntdit ertaubt, btc Sonftttuticn.fo oit^^utcsicn unb
in Geltung ,511 brinacu, tuic C'o eud) ()inud)t[ict)

flUcr ^cl• Strctrpitnftc ^ivtfchi'n iinj; unt) cucl)

lu-Uobt. iUcUctcbt ivcrbct ihr faticn, bcp t)ie

@iipvci!K;Scurt bic ccnilituticnclic Strcitfraae

ju eueren ©unfren entfcbiebcn bat. Sem Ml
nicht gan,5 fo. Sic Sourt erHürte, ba|} if)r bo?

conpitiitioncUe iXccht ()nftf, (gftmu-n in bic

S'erritcrien ,5a bringen unb fio alj (itsicntfiuni

bcrt ^u halten. 5)ie ®ntfcheibung »orb itcn ei;

n'er gct()cilten Sourt in J-cla,e ber btcßen 93^aic;

•'rität ber JKicftter (i'-'^1>-'t'^i'>/ «"b bie lefetcren am;
ren felbft nicht einniat o,ani mit einanber über

btc (Sjrünbe biefer (Siufcheituiig einnerftanben -,

fie lynr mit einem ffi?orte ciuf bem ^Jcivvcrftänb;

nip banrt, „bnp bae XRecht, öiaenthum in @fla;

fen ^\i halten, beutltd) un& oufbrüctltch von ber

ßonitituticn beftäiii^t tt)erbe." (Sin y^lict in bie

(icnirituiicn fann geigen, boQ cm fclcln'S stecht

nicht auöbrücftlch riMi ihr beftätigt irirb. .2iHM}(

gemerft, bie iliichter iierpfäiibeten nicht ihte lle;

ber.^eugung bafür, ia^ ein felche? Siecht inbireft

bann anerfatint intrb, foubern baß es in flaren,

unjiueibeutigen 3Ecrten fartn enthatten ift, ohne

bot' man basfclbe er)!: burch Sclgerungcn baruuö
flbviletten braucht. |)ättfn fic blc5 crftärt, bie;

fes Sic<i)t fei mbircft bann enthatten, [c h<-i'ttcn

e^ 7(nberen offen gerianben, ^u ,5etcien, ia^ n^eber

bas iL^ort „(Stlatie" noch „^ftaDerei" noch „®i=
gentt}um" a(i> oon ©nchen gebraucht ivirb, [on;

bcrn i)ü\i, WC ber ©triaoe ern^ähnt ift, er aU
,,''^ier|'on" bezeichnet wirb, unb mc t?on bem ge;

fe^ltchen 9?ed)te fetnef OJteifier? ihm geaenüber
bie ^dicl>i ift, baocn aU i^on ,,einem Sienfte ober

[chulbtgcn'2[rbeit" ober ats einer „8chuiD"/' in

Sienft ober ^(rbeit zahlbar gefprochen lutrb.

^^ ift (eicht ju iieigen, 'hai; bie Souflituticn

abfichtltd) auf btefe Ö.*3eife auf (SElayen unb'fefta;

rerei aufptelre, um bie ^t}(i auf3ufd)tie|}en, aU
ob mön öigenthum in einem JKcnfchen t}a(ten

tonne. 3Benn fich bie 9{id)ter ihres groben 93?it'=

fer)^änbniffef> beroußi njerben, fann man ta nicht

ücn ihnen vernünftiger 3Beife erwarten, i)ü]i fie

ihren unrid)ttgen iBcfchtuf" ^urücfnehmen njcr;

ben? llnb nseiter muß man fidi erinnern, ha^

unfere jl^äter, welche bie Sonftitution machten,

biefetbc ccnriitutionellc ^rage fchon lange ncrher

^u u uferen ©unftcn entfci)ieben, unb ^ivar ohne
in ihrer 93Jeinung getheilt gu fein, tpebcr in Se;
gug auf bic ®ntfci)eibung fetbft nod) auf ihre

2fuelegung. Unter allen biefen Itmfta'nben f)al:

tet ihr eud) mirüid) gered)tferttgt, unfere 9?egic=

tung uin5uftür3en, aienn man nicht eine fotche

6ourtentfd)cibung, tüte bie curige, ein für alle

93Ja( al6 9corm gtbenb ancrEennt '! 2Cber ihr wollt

euch nicht bic drtvähUing cine^ rcpublifanifchen

^Präfibenten gefallen laffen- 3n biefem ^alle,

fagt ihr, tvollt ihr bic Union ^erfiörcn unb tai
gropc »JScrbrcchen ihrer 3cr|lörung wirb auf uns
laftcn ! 2)06 i)i präch'ig. öin ©trapenrduber

fc^t mir ein ^pi)lcl auf bic 23ruft unb murmelt
burd) bicäähne: ,,©tc^' (lill unb gib tjct bcin

®elb, ober id) fchi^'t'c bich nicber, unb bu bift

bann ein 9}Jörber !" Statürlid) luar lai^ ®clb,

bog ber Käuber oonmir oerlangte, mein eigencfi,

unb ich h<ittc ein offenbarcti 9ied)t, ce behalten

^u bürTCu ; id) roar ^u biefem ri)ctbc gerabc fo

gut berechtigt, wie ich ^^ 3" meinem (Stimmrechte

bin, unb bic 2)rof}un9/ micf) tobt au fd)icpcn/

um bon mir mein ®c(b 5U erpreffen, ftmc bic

£)rohung mit ber Serftörung ber Union, um
meine (itimme mir abau^wingen, beruhen auf
bemfclbcn ^prin,5ip.

Sinn noch einige SBortc an bie Siepubttfaner.

(5S ift ä'ußerft it)ünfd)en?n)ert(}, b-aö alle Shcilc

biefer grot'en Sonfcberaticn in ?frieben unb
.öarmonie mit einanber leben- Oajit unS als

>}J,ep«blifaner unfcren ?(nthetl ba^u bettraaen.

®ö fehr nmn uni^ auch rei^t, fo wollen wir boch

nid)tS in (cibenfchaftlicher Unüberlegtheit th'ui.

©enn audi ber ©üben unS nidit einmal anhört,

fo wollen wir bod) feine ^'»rberungen ruhig er;

wägen, unb wenn cS unfere ^])flt,d)t erlaubt, ihnen
nachgeben. Diad) bem ffW fdilief^'n, wat^ ber ©üs
bcn fagt unb thut, wollen wir einmal fehen, wie
wir it)n .^ufriebeu ftellcn fb'nnen. -2Sirb er ^u:

frieben fein, wenn man ihm bic Serritcrien

ohne jebc weitere SV'bingung übergibt? 9?ein

;

er wirD cS nicht. 3n allen leinen 5Befchwer:en
gegen uns finben fich bie Territorien fauin er;

wähnt, ^^etnbliche (Einfälle unb 3nf»rre6ttoi
nen finb c? bte er gegenwärtig uns unablaffig

yorwirft. SBtrb er ^^ufrieben fein, wenn wir
in Sufunft d'iichtS mit felchen (Sinfallen unb
3nfurreftioncn ^u thun ha^n^n werDen ? 9^ein,

er wirb eS nid)t. 2i}ir wiffen cS, weil wir [a

nie etwas bamit ^u thun hatten unb er unS bcn;

noch einer .Setheiligung boran befchulbigt.

9iun was wirb ihn benn eigentlich aufrieben

ftellen? (Stnfach bief' : wir muffen ihn nidit nur
gehen laffen, fonbern wir miiTen ihn auch über;

zeugen, ba|} wir iiin gehen tafl'en. 2)aS ift, wie
wir auS Erfahrung wüfl'en, feine leidite'Jlufgabe.

SS^ir haben eS ron bem 2(nfangc unferer Drga;
nifation an probirt ; aber ohne ©rfolg. Sn
allen unferen ^yiatfcrmen unb 9teben haben wir
)letS unfere 7Cb"ficht erflärt, ih" gehen zu (äffen,

aber biet' 2(llcS wirfte nid)t bahin, ihn baron zu

überzeugen. (Sben fo wenig überzeugt ihn bie

Shatfache, ta^ er nie einen bon uns auf bem
!Serfud)e ergrifTcn f)at, Störungen in feinem
Sanbe zu reranlaljcn. ®a nun alle biefe 9}^ittel

fehlfchlagen, was fann ihn benn eigentlich über;

zeugen ? (SS i)l; allein bic|5; .£>ört auf bie ©fla;
oerei unrecht 3U nennen, fonbern nennt fie, wie
er, rcd)t. Unb z^ar mu^ biefe fcwohl in .panb;

tungen als in 2Borten gef(i-)e()en. ©tillfchweigen

barüber fann nicht gebutbet werben, fonbern
wir müfien uns offen in biefer ®eife für ben
©üben QuSfprechen. ®ouglaS neueS TtuffianbS;

gefeß mu)} in SBirffamfeit treten; ©rflärungm,
baj} ©flapcrei Unrecht ift, bürfen webcr in ^poli;

tif, nod) in ben 3eitungcn^ noch onf ber .Kanzel

gemad)t, werben. SBir müfl\'n feine flüd)tigen

©flauen mit pollllem iJ?ergnügcn fe)lhalten unb
zurückgeben ; wir muffen unfere S'^'^iPoQf'^n-

©onflitutionen nicbcrreif'cn -, bic ganze 2(tmoS;

phäre mufe oon aller £)ppofttion6;2fnftecfung ber

©flapcrei gereinigt werben, che ber ©üben auf;

hört zu glauben, baf} alle biefe Unruhen von ung
ausgehen. 3d) wei^' wohl, ta^ bie 93?chrzahl im
©üben zu uns fagen bürfte : „Oaßt unS in Jfrics

ben ; thut 9Ud)t6 gegen unS, unb fagt über ©fla;
oerei, waS cudi beliebt.". 2ibcr wir laiJcn fie ja

in ^rieben ; ftören fie nie, fo i>a^ bennoch bas,

wa^ wir fagen, fie unzufruben macht, ©ie
werben fo lange fürtfaf)ren, un^ z« befd)ulbiöen/



^

üH 06 mx ^e.qen fic f)ant)cUen, feto wir üuff)ö;

rcn, ciccjcn fic ^11 fprcd)cn.

3d) roeit' tuof)t, baß fcct ©üben (nö ie|t «od)

ntcl)t föcnitid) bcn Umtlur^ unfcrcr gteiftaatcn;

(äcnilituttcncn ocrtanflt I)cit. Scbo* bicfe 6onr
[titutioncn fpci'cben bie Ungcrccbttgfcit l)ct@!(a;

rcrei nüt fctcrüd)crcm ötacbbfitcf aiig, otö trgenb

[onftige (Srffärunqcn gcqcn bicfcl&e ; unb f)at

man "nur bte tc^tcrcn jiim ©chmciqcn flcbracbt,

fo ivicb man ciud) bcn Uniftur,? bicfcr ßonftitu;

tioncn ocrtangcn. ®a nach bot 2(n[icbt bcs ©ü;
ben^ bic ©Haocrct rccl)t nnb t)on einem peceb;

lenbcni ©influfK i|^, fi? niu^ a bctauf bringen,

baß biefclbc aucb 0I0 ein 9cfc§ti(i)C6 JKcdbt unb
otö ein fecialct (Scqcn Don ber gjation anerkannt

rcerbe. Unb tvit fönnen biefc ?£nerfennun9 auf

feinen onbcuen ®runb f)in ^urücfl)Qlten, aH auf

unferc UcOeracugung ()in, la^ @f(öt)crci unrcd)t

i)l. aScnn ©flaoerei red)t \\t, fo finb alle @e=

fe^e unb Sonftitutioncn gegen fic an ficf) unrecht

unb feilten rocgcjefdiafft tücrDen. *Bcnn fic red^t

tft, fo fönncn iVtr 9^td)ts gegen it^re allgemeine

?{ujbe()nung bQtwibi'rt)a6en ; ift fic aber un;

red)t, fo £ann ber ©üben nid)t mit Ked)t auf i[)=

rcr (ii-rroeitt-rung befteben. iiXUi, rcas ber ©ü =

ben verlangt, fönnten wir teid)t zugeben, menn
n?ic ©flaoerei für red)t hielten unb 2tllc?;, tüaö

lüir wollen, fönnrc er ebenfo leid)t uns ^ugefte?

ben, rcenn er ©f(at>erci für unred)t biette. ®er
©üben, ber ©flaoerci für red)t t)ält, ift nid)t

bafür ^u tabeln, toß er ihre üolle 2(ner£ennung

verlangt ', unb n?if, bic ivir »om ®egentt)ci(

überzeugt finb, fönnen n)ir i[)m nad)gcben ?

J^önnen wir unfere ©timmen gegen unferc Tin:

fid)ren abgeben ? können mir fo etroa?; t^un in

58erücffid)tigung unfer müralifd)cn, focialen unb
püUttfd)en S5etantworttid)feiten ? Dbgleid) wir

©ftaiu'rel für unred)t anfef)en, fo fönnen rotr

fic bod) ta ungeftört taljcn, wo fic cj:iftirt ; bcnn
büS v?ertangt bie gflothrocnbigfcit, n)cld)c fid) ou»
i[)rer tf}atfäd)tid)cn ®;iftcn^ unter ber Station

ergibt ; aber fönnen rcir — n)ä()renb unferc

2Cbftimmung cö t)erf)inbcrn fann — zugeben,

baj} fic fid) über bic Territorien ausbreite unb
fid) bicr nod) in biefen freien ©taatcn einnifte ?

äöenn! unö unfer ''l)f(td)rgcfübl biefe» Dcrbics

tet, fo t'at^t un^ unferer '•ipflid)t uncrfd)rocfen

nadjfonnnen. 2öir muffen uns fon feiner ber

fopbi)ltfd)en ©rjinbungen irre führen laffen,

mit bencn man uns fo eifrig ,5U föbern fud)t,

—

(E-rjinbungen, bie nad) einer 93Jitte(ftufc 3ivifd)en

9ted)t unb Unred)t bcrumfpefutiren unb roag gc^

rabe fo vergebens ift, alö wollte man nad) einem
9)2enfd)cn, ber weber lebt nod) tobt ilt, fud)_en.

aßir müiTen uns ntd)t DerlocEen laffen burd) eine

^otitif, bie fagt : „biefc ^ragc gebt micb 9^id)t:»

an," iräbrcnb fic alle wabren 9]i?änner etwa^

angeben muji; nid)t burcb Unionaufrufc, bic

£ion äcbten Unionmä'nncrn »erlangen, 'iia^ fic

ben ?Xntiunionmänncrn nad)geben unb bie bie

götttid)C Kegel umftür§en unb anftatt ben ©ün-
ber ben ®ered)ten ^ur Suf'c rufen -, nid)t burc^

.pinmcifnngen auf SÖafbington, bic SJicbt^ »vci=

ter wollen, als '^a^ man ia^^ ©cgcntbeit oon bcm
fagt, wai aSafbington fagte, unb la^ ©egcntbcit

»Jon beut tbut, )x>a?y er tbat- 2Bir muffen unö
aud) ntd)t in unferer ^flicbt burcb falfd)e 2fnfta;

gen gegen uns irre mad)en nod) uns fd)ree!cn

laffen burd) Srobungen r>on ber Scrftörung ber

Diegierung ober perfönlid)cr Äerfcrbaft- ia^t

uns guten (53lauben babcn, ta^ Kcd)t aud) JReebt

erzeugt unb in btcfem (Irlaubcn la(}t uns bcn

93Jutb bauten, unfer ^flid)t fo ju erfüllen, wie

wir fie alö recbt crfenncn-
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